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Das Sterben gestalten
In der Online-Tagung «S/ash sterbesettings.ch» der Hochschule der Künste Bern (HKB) 

wird der Frage nachgegangen, wie die Disziplinen Design, Sprache, Pflege und Religion 

bei der Gestaltung des Lebensendes ineinandergreifen.

«Wir beobachten in der Gesellschaft 
aktuell ein wachsendes Interesse am 
Lebensende, am Sterben und am Tod», 
sagt Prof. Dr. Corina Caduff, Leiterin 
des angewandten Forschungsprojekts 
«Sterbesettings» der HKB. Das inter-
disziplinäre Projekt wird zusammen 
mit dem Department Gesundheit der 
Berner Fachhochschule (BFH) und  
der Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) durchgeführt und vom Schwei-
zerischen Nationalfonds gefördert.

Verschiedene Perspektiven

Wie wird das Lebensende eines 
Menschen begleitet und gestaltet? 
Dieser Frage widmen sich in «Sterbe-
settings» neun Forschende aus den 
Bereichen Kulturwissenschaft, Pfle-
geforschung, Religionssoziologie und 

Designforschung. In den Austausch 
sollen auch sterbende Personen zu-
sammen mit ihren Angehörigen so 
weit wie möglich miteinbezogen wer-
den. Denn es sei «wichtig, das Le-
bensende gemeinsam unter Einbezug 
möglichst aller Beteiligten zu gestal-
ten», erklärt die Kulturwissenschaft-
lerin Caduff.

Produktdesign und Kunst

Neben dem Interviewen von ster-
benden Menschen und dem Analysie-
ren von autobiografischen Sterbe-
berichten ist die Zusammenarbeit mit 
dem Praxispartner ein wichtiger Teil 
des Projekts. «Wir arbeiten mit dem 
Zentrum für Palliative Care des Stadt-
spitals Waid und Triemli Zürich zu-
sammen», sagt Caduff weiter. «Dort 

untersuchen wir, wie die pflegerische 
Expertise das Sterben gestaltet.» Auch 
die ZHdK-Designerin Bitten Stetter 
betreibt im Stadtspital Waid Feld-
forschung und entwirft praktische  
und schöne Produkte, wie Handyauf-
hänger und Duftlaternen, mit dem 
Ziel, die oft klinische Umgebung der 
Sterbenden angenehmer zu gestalten. 
Das Projekt «Sterbesettings» wird zu-
dem von der Künstlerin Eva Wandeler 
begleitet, die in ihren Video arbeiten 
imaginative Bilder des Sterbens und 
Entschwindens inszeniert.

Nebst Beiträgen verschiedener Ex-
pertinnen und Experten soll bei der  
Online-Tagung «S/ash sterbesettings.
ch» Raum entstehen für einen Dialog 
mit allen, die sich für das Thema inter-
essieren. Denn, so Ca  duff: «Das Sterben 
geht uns alle an, wir alle werden Ster-
bende sein.» 

 Tabea Andres

Online-Tagung: Fr., 19.3., 10 Uhr

Anmeldung unter: sterbesettings.ch

Inselpost   
            Mindelo, 15.3.2o21

Liebe Christine, lieber Thomas, lieber Matthias,  
liebe Silvia, lieber Peter,

der Schulweg ist irgendwie das erste kleine Abenteuer, 
ganz alleine, ohne Mammas schützende Hand. Gleichzei-
tig mit einer ersten Verpflichtung verbunden – ja nicht zu 
spät kommen, ja nicht zu sehr in der eigenen Welt sich 
verlieren, Zeit vergessen, Geschichten ausdenken. Der 
Ernst des Lebens wartet hinter der Tür. Die Tür, die einem 
ermöglicht, später mit dem Gelernten vielleicht wieder in 
die Welt einzutauchen, die man sich selber aussucht. Aber 
das, das weiss man als Kind wohl noch nicht.

Viel wichtiger waren die vielen Schnecken, die Priscilla 
und ich vor dem sicheren Fusstod gerettet hatten. Wie oft 
wir Steine gesammelt hatten, eine Flecht- und Moosland-
schaft drauf erfanden, mit Zweiglein, Nadelbaumnadeln, 
Zapfen. Wie oft wir dafür etwas zu spät kamen, den Ernst 
der Lage jedoch sogleich erkannten und beim Schön-
schreiben uns gleich doppelt so viel Mühe gaben. Auf 
einem Schulweg kann man auch an Haustüren klingeln 
und wegrennen. Sich beim Plätzli vorbei wagen, wo die 
coolen Jungs versuchen zu rauchen. Die Mutprobe 
«Parkhaus» überstehen. Später selber möglichst cool den 
direkten Weg nehmen «hintendurch» über einen Parkplatz 
und nicht den Umweg über den Zebrastreifen. Mit Musik 
im Ohr und ohne eine Miene zu verziehen. Oder auch auf 
dem Steissbein landen, weil die Kirchenterrassentreppe 
am dunklen Wintermorgen noch gefroren ist.

All das, all diese Abenteuer und ersten Freiheiten, das 
Gefühl, im Klassenzimmer dann auf einem Kinderschul-
stuhl zu sitzen, an einem Kinderschulpult, den Kinder-
schulsack an den Haken am Kinderschulpult gehängt, 
die Schäftli mit den vielen bunten Ordnern – ich 
erinnerte mich plötzlich sogar an den Kinderklassen-
zimmergeruch.

Auf einmal sass ich nun vorgestern wieder an einem 
solchen Schweizer Kinderschulpult. Auf einem Schweizer 
Kinderschulstuhl, es roch noch nicht nach Kinderklassen-
zimmer, sondern nach frischer Farbe. Es sind die alten 
Stühle, Pulte und Schränke aus der Terra-Nova-Schule in 
Küsnacht. Eine Spende für das ganz junge Gemein-
schaftszentrum Djunta Mon (verbinde die Hände), 
welches die beiden Schweizerinnen Annina und Corinne 
zusammen mit dem Kapverdianer Alveno unter dem 
Motto «Come together. Get involved» gegründet haben. 
Ich hatte Corinne und Alveno vor ein paar Wochen nach 
einem Kinobesuch kennengelernt, wechselte mit Corinne 
ein paar schweizerdeutsche Worte, fragte, was sie hier 
mache, und sie meinte, eine Art Traum erfüllen. Das 
angeschnittene Gespräch über das zukünftige soziokultu-
relle Gemeinschaftszentrum für Kinder und Jugendliche, 
gepaart mit sanftem Tourismus und Volunteering, liess 
mich nicht mehr ganz los und so führte mich Alveno 
vorgestern durch das «Casa de Pescador», in welchem 
Djunta Mon seit Februar ein Zuhause gefunden hat. In 
einem Viertel von Mindelo, in welches sich selten 
Reisende verirren, früher bekannt für Alkohol, Drogen 
und Prostitution, heute erlebt es jedoch eine Aufwertung, 

zu welcher Djunta Mon Hand in Hand mit Freiwilligen 
und Anwohnern das Seine beitragen will.

Es wird eine Mischung werden aus ergänzender Schule 
mit kapverdischen Lehrern in Ausbildung, die so zum 
einen Kindern aus schwierigen Verhältnissen unter  
die Arme greifen und zum anderen selber erste Lehrer-
fahrungen machen können, und einem Jugend- und 
Freizeitzentrum, welches durch Volontäre aus Europa 
betreut werden soll. Einem öffentlich zugänglichen 
Quartiersinternetraum. Einer Gemeinschaftsdachter-
rasse mit Platz für Kizombatanzkurse. Einer Volontärs-
wohnung. Und zwei B&B-Zimmern.

Das Ziel ist es, am Ende eine offizielle NGO zu sein, der 
Antrag läuft, in kapverdischer Geschwindigkeit. Das 
Zentrum soll irgendwann durch den Volontourismus – 
eine Wortkreation von Annina und Corinne – querfinan-
ziert werden können. Die beiden Touristikerinnen 
gründeten kurz vor der Pandemie das Start-Up-Reise-
unternehmen o Ritmo für nachhaltigen Tourismus auf den 
Kapverden. Da das Reisen wegfiel, konnte umso mehr an 
der Djunta-Mon-Idee gearbeitet werden. Eine Idee, 
welcher Alvenos Djunta-Mon-Onlineplattform zugrunde 
liegt, und nun soll im April das Zentrum eröffnen. Es 
scheint, dass sie im Tourguide und Sozialarbeiter den 
perfekten Freund und Projektpartner gefunden haben.

Liebe Grüsse von der Insel,
 
 Vera Urweider

Vera Urweider schreibt und fotografiert 
dort, wo sie gerade ist und das, was sie 
gerade sieht. Nach einer Tanzschule 
widmete sie sich der Bewegung im 
Kopf: Sie studierte Medien, deutsche 
Literatur und Ethnologie in Fribourg 
und absolvierte die Journalistenschule 
in Luzern und Hamburg. Momentan 
versucht sie anstatt auf einer Theater-
bühne auf einem Kiteboard zu stehen.

Während sie auf den Kapverdischen 
in Insolation sitzt, schreibt sie hier 
wöchentlich einen Brief von ebenda. 
Wer mag, schreibt ihr einen zurück: 
vera.urweider@gmail.com 
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Faltbare Duftlaterne von Bitten Stetter

M
in

a
 M

o
n

s
e
f

Impressum

Herausgeber: Verein Berner Kulturagenda

Die Berner Kulturagenda ist ein unabhängiges  

Engagement des Vereins Berner Kulturagenda.  

Sie erscheint wöchentlich mit dem Anzeiger Region 

Bern und dem Fraubrunner Anzeiger in einer  

Gesamtauflage von 170 024 Exemplaren. 

verein@bka.ch

Leitung Mitgliederbereich:  

Beat Glur, beat.glur@bka.ch

Redaktion: redaktion@bka.ch  

Katja Zellweger (kaz), katja.zellweger@bka.ch

Lula Pergoletti (lup), lula.pergoletti@bka.ch

Sandra Dalto (san), sandra.dalto@bka.ch

Vittoria Burgunder (vit), vittoria.burgunder@bka.ch

Praktikum: Tabea Andres (tan), tabea.andres@bka.ch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser  

Ausgabe: Wolfgang Böhler, Johannes Dullin,  

Matto Kämpf, Stephan Ruch, Vera Urweider

Layout: Druckvorstufe Anzeiger Region Bern:  

Chantal Müller, Eva Brünisholz

Verlag/Inserate: Simon Grünig,  

simon.gruenig@bka.ch

Adresse: Berner Kulturagenda, Grubenstrasse 1,  
Postfach 32, 3123 Belp, Telefon 031 310 15 00,  
Fax 031 310 15 05, www.bka.ch

Nr. 12 erscheint am 31.03.2021.  

Redaktionsschluss: 15.03.2021.  

Inserateschluss: 24.03.2021.

Nr. 13 erscheint am 14.04.2021.  

Redaktionsschluss: 29.03.2021.  

Inserateschluss: 07.04.2021.

Agendaeinträge: Nr. 13 bis am 29.03.2021
Nr. 14 bis am 05.04.2021
Eingabe in die Datenbank der Berner Kulturagenda:
Auf www.bka.ch klicken Sie auf den Link  
«Event hinzufügen». Bei technischen Problemen  
oder Fragen wenden Sie sich an 031 310 15 08 oder  
per E-Mail an veranstaltungen@bka.ch
Über die Aufnahme in die Berner Kulturagenda ent-
scheidet die Redaktion der Berner Kulturagenda.

Verleger: Gemeindeverband Anzeiger Region Bern, 
Postfach 5113, 3001 Bern

Abonnemente: Sie können die Mittwoch-Ausgabe 
des  Anzeigers Region Bern inkl. BKA abonnieren:
3-Monats-Schnupperabo: CHF 25 
1-Jahres-Abo: CHF 110 
1-Jahres-Gönner-Abo: CHF 222
Bestellungen an: verlag@bka.ch, 031 310 15 00

Rechtlicher Hinweis: Redaktionelle Beiträge und 
Inserate, die in der Berner Kulturagenda abgedruckt 
sind, dürfen von nicht autorisierten Dritten weder 
ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie 
verwendet werden. Insbesondere ist es untersagt,  
redaktionelle Beiträge und Inserate – auch in bearbei-
teter Form – in Online-Dienste einzuspeisen. 

Die Berner Kulturagenda dankt der Stadt Bern  
für die finan zielle Unterstützung.

Die Macht der Bilder

Die Fotografie-Collage «Tracy» der Künstlerin Sara Cwynar 

ist in «Groups and Spots. Zeitgenössische Kunst bei der 

Baloise» im Museum Franz Gertsch zu sehen. Die Ausstel-

lung fokussiert auf Fotografien und Arbeiten auf Papier.

Da sind alte Parfümfläschchen, Make-
up-Farb paletten, Strümpfe, alte Foto-
grafien und sogar eine einzelne Strick-
nadel zu sehen. Was der Inhalt einer 
alten Badezimmerschublade der Gross-
mutter sein könnte – vertraute, harmlos 
wirkende Gegenstände –, nutzt die in 
New York lebende, kanadische Künstle-
rin Sara Cwynar für ihre durchkompo-
nierte Fotografie-Serie «Tracy», eine 
Mischung aus Collage und Porträt.

Mehr als Kitsch

Auf unserer täglichen Reise durch 
die Bilderflut des Internets begegnen 
wir zahlreichen vermeintlich harmlo-
sen Bildkompositionen. Doch da wird 
selten etwas dem Zufall überlassen. 
Das weiss auch Cwynar und spricht mit 

ihren Fotografien die oftmals sexisti-
schen und kapitalistischen Strukturen, 
die der Werbeindustrie zu Grunde lie-
gen, an. Wie eine menschliche Such-
maschine sammelt, ordnet und kom-
poniert Cwynar Gegenstände neu und 
macht so auch ihre Verbreitungsmus-
ter und den schnelllebigen Charakter 
des Kapitalismus sichtbar. Die zu Be-
ginn erwähnten Gegenstände – sie wer-
den etwa nach Farbe oder Material sor-
tiert – kombiniert die Künstlerin mit 
einer im Hintergrund posierenden Frau. 
Es ist ihre langjährige Freundin Tracy, 
die wie Cwynar eine grafische Ausbil-
dung hat. Aus einer feministischen 
Perspektive durchleuchtet Cwynar die 
Objektivierung des weiblichen Ge-
schlechts in der Werbebranche: Wel-

che Posen etwa werden auf Bildern von 
Frauen erwartet? Und welche Rolle spie-
len sie für unsere Selbstwahrnehmung?

Einzelwerke und Werkgruppen

Die Fotografie von Sara Cwynar ist 
derzeit in der Ausstellung «Groups 
and Spots» im Museum Franz Gertsch 

zu sehen. Sie gehört zur Sammlung 
der Baloise Group. Seit mehr als zwei 
Jahrzehnten vergibt die Baloise Groupe 
jährlich an der Art Basel den Baloise 
Kunst-Preis an zwei junge Kunstschaf-
fende, darunter auch Cwynar. Nun 
wird die umfangreiche Sammlung, die 
ihren Schwerpunkt auf Fotografie und 

Papierarbeiten setzt, erstmals in einem 
Museum gezeigt. Die auf drei Räume 
ausgelegte Ausstellung zeigt neben jun-
gen Talenten auch Schweizer Künstle-
rinnen und Künstler. So auch die Werk-
gruppe «Groups and Spots» von Claudia 
und Julia Müller, die gleichzeitig der 
Ausstellung den Namen gibt.

Sandra Dalto

Museum Franz Gertsch, Burgdorf

Eröffnungstag: Fr., 19.3., 10 Uhr

Ausstellung bis 29.8.

www.museum-franzgertsch.ch

«Tibetanian Beauty Queens» aus der titelgebenden Werkgruppe «Groups and Spots». 
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